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Ufzgi und Sport Glarnerland wird vom Verein  Höhenzug – Büro für Bildung und Soziales angeboten.  

Weitere Infos unter www.hoehenzug.ch  

  

 

 

 
 

Quantitative Kennzahlen 

Anzahl Veranstaltungen 3 
Anzahl Besucher:innen total 56 
Durchschnitt pro Veranstaltung 18 
Altersdurchschnitt 8.4 
Anteil Mädchen 32% 
Anteil Knaben 68% 

  
 
 
Ausblick 
Im Januar 2023 fand «Ufzgi und Sport» insgesamt drei Mal statt, einmal fiel es aufgrund der 
Sportferien aus. Es nahmen im Durchschnitt 18 Kinder am Angebot teil. Erfreulicherweise 
arbeiteten von den insgesamt elf Junior Coaches im Durchschnitt jeweils sechs bei den 
Veranstaltungen mit.  
 
Im Sportblock wurden auf Wunsch der Junior Coaches zwei neue Spiele ausprobiert, einmal 
Volleyball und einmal «Brennball». In der dritten Durchführung wurde wieder auf das Spiel 
«Völkerball» zurückgegriffen, welches bei den letzen Durchführungen sehr gut ankam. Volleyball 
lief laut den Coaches nicht so gut, dies ist vor allem auf die verschiedenen Altersgruppen 
zurückzuführen. Es war eine Herausforderung, die 6. Klässler mit den Kindern aus der 1. Klasse 
spielen zu lassen. Dies haben die Coaches in der Nachbesprechung festgestellt und beschlossen, 
Volleyball in Zukunft nicht mehr in einer solch grossen und durchmischten Gruppe zu spielen. Das 
«Brennball» war ein Erfolg und klappte nach einer Aufwärmrunde sehr gut. Hier hat es auch gut 
mit den unterschiedlichen Altersgruppen funktioniert.  
 
Eine Herausforderung für die Junior Coaches ist immer die Bildung der Spielgruppen, die Knaben 
möchten meistens alle zusammen sein. Hier haben die Junior Coaches aber eine gute Strategie 
erarbeitet, dem entgegenzuwirken.  
 
Zu Beginn des Sportblocks hat sich das Anfangsritual «Fuchs gaht ume» bei den Teilnehmenden 
gefestigt. Als Abschlussritual findet jeweils das «Abschluss-Sitzball» statt, dabei wird jedes Kind, 
welches getroffen wurde, verabschiedet und darf nach Hause gehen.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
In der letzten Veranstaltung «Ufzgi und Sport» vor den Sportferien hat die Standortleitung 
zusammen mit den Junior Coaches wieder einen «Rückmeldekreis» durchgeführt, um die 
jeweiligen Befindlichkeiten abzuholen. Dabei konnten die Junior Coaches mit Hilfe von 
verschiedenen Karten Positives, Schwierigkeiten und weitere Anmerkungen einander und/oder an 
die Standortleitung rückmelden. Durch die gegenseitigen Rückmeldungen können sich die Junior 
Coaches untereinander besser verstehen und gemeinsam Lösungen für die aufgetauchten 
Herausforderungen finden. Die Junior-Coaches haben dieses Mal nur positive Rückmeldungen 
gegeben. Der Januar lief ihrer Ansicht nach sehr gut und es kam zu keinen Schwierigkeiten.  
 
 
Kurz zusammengefasst 
Im Januar 2023 besuchten insgesamt 56 Kinder das Angebot, was die Standortleiter- 
innen sehr erfreut. Sie erledigten ihre Hausaufgaben, zeichneten oder lösten ein Rätsel. In den 
Sportblöcken vom Januar lernten die Teilnehmenden Volleyball und «Brennball» kennen. Die 
Kinder werden durch den Sportteil motiviert, konzentriert zu arbeiten und die abwechselnden 
Sportarten und Spiele lösen immer wieder Neugierde und Begeisterung bei ihnen aus.  
 

 


